
Aus dem st~idt. Kinderhospital zu Riga. (Chefarzt der chirurg. 
Abt.: Dr. med. R. G i r g e n s o h n . ' ~  

Die chirurgischen Komplikationen der Askariden- 
Helminthiasis. 

Von Dr. med. R. Girgensohn. 

Von den Helminthen, die als Parasiten den menschlichen 
Darm bewohnen, sind es hauptsiichlich die Askariden, die dutch 
ihre Anwesenheit im Darm Erscheinungen hervorrufen, die chir- 
urgisches Erw/igen undev,  auch chirurgisches Handeln veranlassen 
k6nnen. Wenn bier yon den chirurgischen K,omplikationen, die 
die Askariden hervorrufen, die Rede sein soll, so verstehe ich 
darunter solehe Erscheinungen, die den behandelnden Arzt oder 
den Patienten veranlassen, sich an den Chirurgen zu wenden, d.h.  
es hat sich ein Krankheitsbild entwickelt, das anscheinend nach 
chirurgischer Intervention verlangt. HS.ufig kann abet in diesen 
F/illen ein chirurgischer Eingriff unterbleiben, wenn die Ursache 
des Leidens richtig erkannt wird. Es sind eben meist nut Sym- 
ptome vorhanden, die ein Leiden, das unverziiglich einen chirur- 
gischen Eingriff indiziert, vort/iuschen. Immer wieder werden in 
der Literatur Fiille ver6ffentlicht, die chirurgisch behandelt wor- 
den sind und in denen die Operation erst die Ursache des Leidens 
und damit den diagnostischen Fehler aufdeckte. Auch ich ver- 
fiige iiber solche F./ille. Ich bin der Meinung, dab solche FS.11e 
aber durchaus zu vermeiden sind bei der Voraussetzung, dab man 
die Symptomatotogie des Leidens kennt und auch zur rechten 
Zeit an die Askariden als Ursache des vorliegenden Krankheits- 
bildes denkt. Wenn man beriicksichtigt, dab ,die Chirurgie des 
Kindesalters als Spezialfach eine recht junge Disziplin ist, so ist 
es ohne weiteres verst/indlich, dab die ,,nicht moderne" Helmin- 
thiasis, der friiher allzu viel in die Schuhe geschoben wurde, bier 
keinen rechten Platz ~efunden hat. 
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Wie sieht es nun mit den chirurgischen Komplikationen der 
Helminthiasis aus, was sind das fiir Krankheitsbilder, die diese 
Patienten dem Chirurgen zufiihren. Ich m6chte sie auf Grund 
meiner pers6nlichen Erfahrungen und auf Grund der aus der 
Literatur bekannten E~ille :in 3 Gruppen trennen. 

Die erste Gruppe umfaBt die E/ille, die unter dem Bilde des 
Ileus oder Pseudoileus verlaufen: der sog. Ileus oder Pseudoileus 
verminosus. 

Die zweite Gruppe bilden die F./ille, die eine Appendicitis chro- 
nica bzw. Appendicitisprodrome oder gar einen akuten Anfall yon 
Appendicitis vortS, uschen. 

Zur dritten Gruppe m6chte ich die F/ille z~ihlen, die ander- 
weitige chirurgische Komplikationen akzidenteller Natur hervor- 
rufen wie Ikterus, Leberabsze6 usw. 

Wit wenden uns zun~ichst der ersten Gruppe zu, dem lleus 
bzw. Pseudoileus verminosus. Dieses ist die bedeutsamste Gruppe. 
Diese Ffille geben am hiiufigsten Veranlassung zu diagnostischen 
und therapeutischen Miggriffen und gerade diese Gruppe ist es, 
die eine Diagnose meist einwandfrei stellen 1/igt. In der Literatur 
sind eine Reihe solcher F,~ille ver6ffentlicht, die ausschlieglich 
vor der Operation nicht erkannt worden sind. Ich nenne nur 
S c h l o e B m a n n ,  S c h m i d t ,  H o f m e i s t e r ,  O e r s t r 6 m ,  
W i n i w a r t e r .  

Ich verffige fiber 6 l:/,ille yon lleus verminosus. Die Kranken- 
geschichten in chronologischer Reihenfolge sind kurz folgende" 

F a l l  i. Paul M.,6J .  5T .v~  der Aufnahme mit Leibschmerzen 
in der Nabelgegend erkrankt, dann 3--4mal fiigl. Erbrechen, StuN- 
verhaltung. Status pr. Schwerer Allgemeinzustand. P. 12o, leidl. 
krMtig. T. 37,I Grad. Zunge trocken, belegt. Abdomen meteori- 
stisch, nicht sehr druckempfindlich. In (der 1. Reg. mesogastrica eine 
handtellergroge D~impfung, undeutlich palpable R, esistenz dortselbst. 
Die Laparotomie deckt eine irt Ausdtehnung yon ~5 cm gangrS, n6se 
Diinndarmschlinge auf, die mit Spulwiirmern prall gefiillt ist. Resek- 
tion der Darmschlinge in einer Ausdehnung yon 5o cm. Seit-zu-Seit- 
anastomose. Tamponade. Am Tage darauf Exitus letalis. 

F a l l  ",. Sophie H., 6j'. Vor einer Woche mit Leibschmeraen er- 
krankt. Seit 3T. Erbrechen. Stuhl zum letztenmal vor 2 T. Status pr. 
Guter Allgemeinzustand. P. 70. T. normal. Abdomen welch, es sind 
mehrere gebl~ihte Darmschlingen sichtbar und palpabel, die ab und 
zu lebhaft0 Peristaltik zeigen. Nach Verabreichung van O1. thence. 
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podii gehen 3 Spulwiirmer ab. Es erfolgt Stuhl. Am 7. T. wird Pat. 
genesen entlassen. 

F a l l  3. Rosalie A., 7 J- Seit gestern anhaltendes Erbvechen 
und heftige Leibschmerzen. Heute 4 real Erbrechen yon grtinen Mas- 
sen. Kein Stuhl, keine Gase. Status pr. Abdomen meteoristisch 
aufgetrieben, m~iBig druckempfindlich. Rechts in der H6he des 
Nabels ein 1/inglicher Tumor palpabel. Da ein, e, Invagination ver- 
muter wird. - -  Laparotomie. Die vorliegende Diinndarmschlinge er- 
weist sich als mit Askariden ausgestopft, ger6tet und erweitert 
SchluB der Laparotomiewunde. Die nachtrS, glich ausgefiihrte Stuhl- 
untersuchung ergibt massenhaft Askarideneier. Nach Verabreichung 
von O1. chenopodii gehen io2 Askariden ab. Geheilt entlassen. 

F a l l  4. Elvine J., 7 J. Vor 5 T. mit heftigen Schmerzen in der 
Gegend des Nabels erkrankt. Schmerzen besonders heftig beim Stuhl 
und beim Harnlassen. 0belkeit, kein Erbrechen. Stuhl angehalten. 
Status pr. Stark reduzierter Ern/ihrungszustand, eingefallen.e hallo- 
nierte Augen. Zunge belegt. P. Iio. T. 37,8 Grad. All,e lO bis 15 Min. 
heftige Leibschmerzen. 0ber  das Abdomen verlaufen in querer Rich- 
tung 3 gebl/ihte Darmschlingen,  die w:~ihrend der Schmerzen noch 
deutlicher hervortreten. Bauchdecben weich. Im Stuhl, aus der Am- 
pulle entnommen, sind massenhaft Askarideneier nachzuweisen. Rizi- 
nus wird erbrochen. Mehrfache Klysmen ohne Erfolg. Am n/ichsten 
Morgen O1. chenopodii und nachher O1. ricini. Am Abend Stuhl und 
",3 Askariden. Am "rage darauf nach Sennainfus gehen noch 3 Ask> 
riden ab. Am loT.  genesen entlassen. 

F a l l  5. Abram O., 5J. Vor 3T.  mit Leibschmerzen und Er- 
brechen erkrankt. Die Schmerzen treten anfallsweise auf. Stuhl seit 
3T.  nicht mehr gewesen, auch auf Ktysma nieht. Status pr. P a t  
macht einen matten Eindruck. T. 38,5. P. IOO. Abdomen sehr druck- 
empfindlich, aber weich. In der Oberbauchgegend verlaufen in querer 
Richtung 2 gebl/ihte Darmschlingen. Nirgendwo ist eine Resistenz 
palpabel. Im Stuhl massenhaft Askarideneier. Nach O1. chenopodii 
gehen 6 Askariden ab. Am 5. T. genesen ,entlassen. 

F a l l  6. Alma W., i2J. Seit einer Woche Schmerzen im Ab- 
domen. Heute ein so heftiger Schmerzanfall, dab Pat. angeblich ohne 
Bewugtsein gewesen ist. Erbrechen. Status pr. P und T. normal. 
Abdomen wenig aufgetrieben, nicht druckempfindlich yon eigen- 
tiimlich teigiger Konsistenz. hn Stuhl massenhaft Askarideneier. 
Heftiges Erbrechen. Nach Santonin gehen 8Askariden ab. Am 
7. T. genesen entlassen. 

Bestand nun in jedem einzelnen yon diesen F/illen ein lleus 
oder ein Pseudoileus, diese Frage  scheint mir vorlS.ufig yon ge- 

ringerer Bedeutung zu sein. Das Wesent l iche bleibt, dab alle diese 
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Fiille immerhin so alarmierende Symptome darboten, daft ihre Auf- 
nahme auf die chirurgische Abteilung veranlal3t wurde. Gleich 
auf den ersten Blick ist eine grol3e A.hnlichkeit aller Berichte zu 
konstatieren, wenn auch die Schwere der Erkrankung in den ein- 
zelnen Ffillen eine verschiedene ist. Wit haben es in allen F~illen 
mit Okklusionserscheinungen verschiedenen Grades zu tun. Es be- 
stehen starke, anfallsweise krampfartig sich wiederholende Leib- 
schmerzen, Erbrechen, Stuhlverhaltung. Das Abdomen bietet ein 
typisches Bild. Leichter Meteorismus, mehr oder weniger aus- 
gepriigter Druckschmerz, weiche Bauchdecken und, sehr charak- 
teristisch, die quer fiber das Abdomen verlaufenden, gebl~ihten 
Darmschlingen in 2 oder 3 Etagen. Bei der Palpation hat mall 
Niufig das Gefiihl einer teigigen Konsistenz, man hat ganz direkt 
die Empfindung, dab die Dfinndarmschlingen nicht mit Luft oder 
Fliissigkeit, sondern mit einer breiigen Masse angeffillt sind. Sehr 
charakteristisch scheint mir auch die sehr allmS.hliche Exazerbation 
der Erkrankung zu sein, die aus fast allen Krankengeschichten 
hervorgeht. Es wird aber gewil3 immer wieder F~ille geben, die 
ein vom Typischen abweichendes Bild darbieten. In diesen Ffillen 
gibt uns die Stuhluntersuchung einen sehr wertvollen Anhalts- 
punkt, die ja sehr einfach und schnell auszuffihren ist. Wenn auch 
nicht zu leugnen ist, dab bei uns ein sehr grol3er Prozentsatz aller 
Kinder Askarideneier im Stuhl aufweist, ich babe in sehr vielen 
F~illen den Stuhl der Kinder auf Helmintheneier untersuchen las- 
sen, so ist doch das Ergebnis der Untersuchungen in diesen F~illen 
oft recht charakteristisch. Die Zahl der Eier ist bier gew6hnlich 
so enorm, dab es im mikroskopischen Bilde den Anschein hat, 
als ob der ganze Stuhl nut aus Askarideaeiern best~inde. 

Heben wir die Zust~inde hervor, die im Kindesalter am hS.u- 
figsten die Veranlassung zu prim~iren Okklusionserscheinungen 
geben, so sind das die Invagination, die Askariden und das Meckel- 
sche Divertikel. W/ihrend die Invagination gerade ein hS.ufiges 
Ereignis in den ersten Kinderjahren ist (yon 162 F~illen 91 mal 
das erste Lebensjahr nach P i 1 z), so sehen wir hier ganz im Gegen- 
satz das Alter yon 6-- I3  Jahren dominieren. Es sei hier bemerkt, 
dab Ileus verminosus abet auch bei Erwachsenen vorkommt, so 
der Fall yon S c h a a l  (Miinch. reed. Wochenschr.). Das Meckel- 
sche Divertikel tritt als Ursache der Okklusion gegeniiber den beiden 
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erstgenannten Grupl).en anH~iufigkeit sehr stark zur/J.ck. Ichhabe 
nut einmal Gelegenheit gehabt, einen solchen Fall zu operieren. 

In Fall 3 wurde die Diagnose auf lnvagination, allerdings mit 
einem F'ragezeichen, gestellt. Bei gen/.igender Keuntnis der As- 
karidenokklusion w/ire dieser lrrtum wohl zu vermeiden gewesen. 
Die Zahl der im Darm anwesenden Askariden spielt nur eine be- 
dingtc Rolle. Selbst ein Exemplar dieser Vv'/.irmer ist imstande, 
Okklusionserscheinungen zu machen, so der Fall von S c h a a l .  
B e c k  unterscheidet sehr richtig zwei Formen des lleus vermi- 
nosus: den ,,Obstruktionsileus", der dutch Massenansammlung 
hervorgerufen wird und den ,,spastischen Ileus", den schon ein 
einziges Exemplar veranlassen kann, dutch Reizwirkung hervor- 
gerufenell Dauerspasmus der Darmmuskulatur. Eine Erkl/irung 
dieser eigenti.imlichen Wirkung der Spulw/.irmer, die doch ver- 
h/iltnism/igig sehr selten auftritt, ist nicht zu geben. Die Diagnose 
Ileus verminosus gibt uns abet noch nicht die gen/_igende Hand- 
babe fiir unser therapeutisches Handeln. Wenn auch in der /.iber- 
wiegenden Mehrzahl der F/ille eine interne Therapie zum Ziele 
fiihren wird, so wird doch noch eine Anzahl yon F/illen bleiben, 
in denen nut die Laparotomie Hilfe schaffen kann. In Fall I w/ird 
selbst der Versuch einer internen Therpie durchaus nicht am 
Platz gewesen. Wit miissen bei unserem therapeutischen Handeln 
iln Auge behalten, dab die VerS.nderungen in der Darmwand so 
hochgradige sein k6nnen, dab nut noch ein sofortiger Eingriff 
Hilfe bringen kann. Durch die Bauchdecken lii, gt sich nicht hin- 
durchsehen, die Beobachtungskunst und die Erfahrung des Chir- 
urgen mul3 hier im Einzelfalle entscheiden, wie zu verfahren ist. 

Wit wenden uns nun der zweiten Gruppe zu, die diejenigen 
F/ille umfal3t, die eine Appendicitis vortii.uschen. 

Die Diagnose Appendicitis chronica stiitzt sich meist iiber- 
haupt nut auf die Anamnese und auf eine mehr oder weniger aus- 
gesprochene Druckempfindlichkeit in der C6kalgegend oder am 
MacBurneyschen Punkt. Nun k6nnen abet wohl restlos alle ana- 
mnestischen Angaben, die auf eine Appendicitis schliel3en lassen, 
ebenso dutch Askariden hervorgerufen werden. Ich will damit 
nicht sagen, dab somit hier eine Differentialdiagnose immer un- 
maglich ist, aber doch h/iufiger als man im allgemeinen geneigt 
ist zu glauben, werden hier Fehldiagnosen unterlaufen. Die Stuhl- 

1)eu~schc Zeitschrift f. Chirurgic,  r( 9. Bd. 21 
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untersuchung sagt in diesen F~illen nut dann etwas, wenn keine 
Askarideneier nachweisbar sind. Sind aber solche vorhanden, so 
kann in solchen F~illen die Diagnose vorl~iufig nicht zu stellen 
sein. Ich wiirde proponieren, in diesen F~illen s,o vorzugehen ; ist die 
Wahrscheinlichkeit ftir Appendicitis gr613er, dann ist die Appen- 
dektomie vorzunehmen und nachher eine Wurmkur einzuleiten. 
Spricht die Wahrscheinlichkeit mehr daftir, dal3 die Beschwerden 
von Askariden herriihren, so leite man zuerst eine Wurmkur ein. 
Schwinden darauf die Beschwerden nicht, so ist die Appendekto- 
mie vorzunehmen. Auch bei diesen F~illen macht es sich bemerk- 
bar, dal3 die Helminthiasis, diese allgemein so ungeheuer weit ver- 
breitete Krankheit im Kindesalter, im Bewul3tsein des modernen 
Chirurgen keinen rechten Platz gefunden hat. Ich k6nnte diese 
2. Gruppe durch zahlreiche Krankengeschichten illustrieren. 
Greifen wit nur einige heraus. 

F a l l  I. Elisabeth R., i I J .  Seit 2J. krank; anfallsweise auf- 
tretende Schmerzen im Unterl,eib rechts, dabei IJbelkeit, angeblich 
auch Fieber. Letzter sdirkever Anfall vor .4T. KeiI1 Erbrechen 
Status pr. Blasses M~idchen in m~il3igem Ern~hrungszustand. Ab- 
domen flach, welch, in der C6calgegend etwas druckempfindlich. 
Im Stuhl Askarideneier. Nach O1. chenopodii gehen 6 Askariden ab. 
Seither keine Schmerzen mehr. 

Als Gegensatz dazu ein Fall, in dem die Anamnese sehr ver- 
d~ichtig auf Askaridenerkrankung ist. 

F a l l  2. Gerda A., 13J. Seit ca. einem Jahre leidet Pat. an 
hXufigen Leibschmerzen, hXufig auch /Jbelkeit, die Schmerzen sind 
nicbt nur rechts, s0.ndern im ganzen Leibe vorhanden und treten 
anfallsweise ca. 6mal t~gl. auf . - In  der Nacht ist die Pat. sehr un- 
ruhig, spricht viel und knirscht mit den Z~ihnerl. Status pr. Guter 
Allgemeinzustand. Das Abdomen ist in den unteren Partien recht 
druckempfindlich, rechts etwas mehr, wie links. Keine wesentliche 
Spannung der Bauchdecken. Fettpolster unterhalb des Nabels auch 
sehr druckempfindlich. Die eingeleitete Wurmkur blieb crgebnislos. 
Auch bleiben die Beschwerden bestehen. Zirka nach einem Monat --  
Appendektomie. Die Appendix ist ca. ~ cm lang, die Serosageftige 
sind stark injiziert. Schleimhaut geschwellt mit H~imorrhagien. Seit- 
her beschwerdefrei. 

Nun m6chte ich noch zwei Ftille anftihren, in denen durch 
Askarider, eine akute Appendicitis vorgetiiuscht wurde. Der eine 
Fall stammt yon H u b e r (Mtinchn. med. Wochenschr.), der zweite 
Fall ist von mir beobachtet worden. 
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F a l l  I. Der 13j. Knabe hatte vor 2 3. einen Anfall von Blind- 
darmentziindung, seither 6fters Schmerzen in der C6calgegend mit 
ll/iufigem Abgang yon Spulwtirmern. Als bei einer neuen Attacke yon 
M a d l e n  er operiert wurde, land sich ein freies ser6ses Exsudat in 
der Bauchh6hlel der Wurmfortsatz makroskopisch nicht verS.ndert, 
das Ileum in 2o cm Liinge (in Entfernung yon 8--1o cm yon der Val- 
vula Bauhini) stark entztindet, die Mesent,erialdriiscn geschwellt, in 
dem Ileumstiick Askariden, die in den n~ichsten Tagen und Wochen 
reichlich entleert wurden. 

F a l l  2. Regine D., t3J. Vorgesternmit Erbrechen, Fieber und 
Leibschmerzen in der Nabelgegend erkrankt. Stuhl angehalten. 
Friiher keine Anffille gehabt. Bei der Aufnahme T. 38, 5. Abdomen 
vollkommen weich, keine Druckempfindlichkeit, auch nicht in der 
C6calgegend. Nichts Pathologisches palpabel. Im Laufe von 3T. 
sinkt die T. treppenf6rmig zur Norm ab und auf Klysma geht ein 
Spulwurm ab. Nach Verabreichung yon O1. chenopodii gehen weitere 
6 Askariden ab. Darauf vollkommenes Wohlbefinden. 

Diese Ffille scheinen mir deutlich genug die dutch Askariden 
vorget/iuschte Appendicitis zu demonstrieren. Wenn man auch 
gewil3 recht hat, mit dem Standpunkt lieber eine Appendix zu 
viel, wie eine zu wenig zu exstirpieren, so ist es immerhin eine 
mil31iche Sache zugeben zu miissen, dab die Ursache der Erkran- 
kung nicht der Wurm, sondern Wtirmer waren, die man auch 
ohne Operation h/itte entfernen k6nnen. Endlich sind die Aska- 
riden imstande, durch Auswanderung aus dem Darm die akziden- 
telle Ursache f/Jr verschiedene Erkrankungen zu werden. Es sind 
F/ille von Cholangitis, Cholecystitis, Leberabszel3, sogenannte echte 
Askaridenappendicitis u. a. mehr in der Literatur zu linden. Von 
dieser 3. Gruppe der Erkrankungen habe ich keinen Fall Gelegen- 
heit gehabt, selbst zu beobachten. Ich wollte sie aber der Voll- 
st/indigkeit halber doch hier anfiihren. 

Zusammenfassend schliet3e ich: 
Die Askaridenhehninthiasis ist ein iiberaus bedeutender Fak- 

tot fi.ir die chirurgische Diagnostik der Abdominalerkrankungen 
im Kindesalter und ihr ist der ihr gebiihrende Platz bei der Be- 
urteilung dieser Erkrankungen einzur/iumen. 
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